
 Münster, 26.09.2022

Rundschreiben des BSW zum Wintersemester 2022/2023

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

im Oktober beginnt das Wintersemester 2022/2023 mit dem Vorlesungsbeginn an der WWU. An den
Fachhochschulen und der KatHo hat das Semester bereits begonnen. Mit diesem Rundschreiben zum
Semesterbeginn möchten wir die Bewohner*innen in unseren Studierendenwohnheimen und weiteren
Einrichtungen über einige Entwicklungen und Neuigkeiten im BSW informieren. Bitte lesen Sie die
folgenden Informationen mit der notwendigen Aufmerksamkeit, damit alle ausreichend informiert in das
kommende Semester starten können.

1. Neues Wohnheim, neue Ansprechpersonen und BSW-Bereitschaftsdienst

Mit dem neuen Tita-Cory-Campus (TCC) begrüßen wir zum Wintersemester fast 200 neue Bewohner*innen.
Mit den weiteren fast 100 neuen Bewohner*innen in den bisherigen Wohnheimen und Einrichtungen haben
wir ca. die Hälfte unserer Plätze mit neuen Personen belegt. Auch wenn sich die Bauarbeiten auf dem TCC
etwas verzögern und hierdurch leider nicht alle Räumlichkeiten direkt zum Semesterbeginn zur Verfügung
stehen, so sind wir voller Vorfreude und sehr gespannt auf die kommende Zeit mit vielen Entwicklungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten sowohl auf dem TCC als auch in den übrigen Wohnheimen.

In einzelnen Wohnheimen gab es bereits in den letzten Monaten Veränderungen bei den Zuständigkeiten
und bei den Ansprechpersonen in der Pädagogischen Studienbegleitung, der Haustechnik und der
Verwaltung. Bitte informieren Sie sich über Ihre Ansprechpersonen auf den Internetseiten des BSW unter:
https://bsw-muenster.de/de/ansprechpersonen/.

Außerhalb der Dienstzeit der Haustechnik (also an Werktagen nach Dienstschluss, an Wochenenden sowie
an Feiertagen) ist der BSW-interne Haustechnik-Bereitschaftsdienst für dringende Störfälle zuständig.
Dieser ist über die Hotline 0251-49519-999 zu erreichen.
Zu dringenden Störfällen gehören die Störfälle, deren Behebung nicht warten kann, weil es zu Folgeschäden
für das Gebäude oder der Technik führt oder Sie als Bewohner*innen davon akut betroffen sind
(Stromausfälle, Wasserrohrbrüche, Heizungs- oder Warmwasserausfälle).
Bei dringenden Störfällen, in denen die Feuerwehr, der Rettungsdienst oder die Polizei gerufen werden
muss (Brand, Gefahren für Personen, Verletzungen, Einbruch), ist zunächst der entsprechende Notruf zu
tätigen. Wenn möglich, soll anschließend der BSW-Bereitschaftsdienst benachrichtigt werden.

2. BSW-Wohnheimverwaltung

Bereits im Laufe des letzten Sommersemesters hat das BSW eine neue, internetbasierte
Wohnheimverwaltung eingeführt. Unter „Mein Konto“ können alle Bewohner*innen ihre Vertragsdaten
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einsehen, Verlängerungsanträge stellen wenn der Mietvertrag ausläuft, Schadensmeldungen für das
Zimmer oder andere Bereiche des Wohnheims abgeben und auch ihren Vertrag kündigen.
Wir möchten alle Bewohner*innen bitten, sich – sofern noch nicht geschehen – in der BSW-
Wohnheimverwaltung zu registrien bzw. sich Zugangsdaten anzulegen und sich mit dem System vertraut
zu machen. Ein wesentlicher Bestandteil der BSW-Wohnheimverwaltung ist die Kommunikation mit und
über die digitalen „Schwarzen Bretter“. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie die Nachrichten des BSW lesen!
Zur digitalen BSW-Wohnheimverwaltung gelangen Sie über die URL: https://wohnheimverwaltung.bsw-
muenster.de/login. Informationen und eine Anleitung zu den Funktionen finden Sie unter: https://bsw-
muenster.de/de/fuer-bewohner-innen/.

3. Wegfall von Erstattungen und Anpassung der Pauschale bei Schlüsselverlust

In der Vergangenheit konnten wir Bewohner*innen, die für ein Auslandssemester oder ein Praktikum für
längere Zeit nicht in ihrem Wohnheimzimmer gewohnt haben, eine Erstattung gewähren. Gleiches galt für
Bewohner*innen, die vorzeitig vor Vertragsende ausgezogen sind. Aufgrund der Sparvorgaben des Bistum
Münster und aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung können wir diese Erstattung ab Oktober 2022
nicht mehr anbieten.
Gleichzeitig müssen wir die Pauschale bei Schlüsselverlusten anpassen. Die Preise für die Bestellung und
Wiederbeschaffung von Ersatzschlüsseln sind erheblich gestiegen. Daher müssen wir die Pauschale auf
50,00 € je verlorenem Schlüssel anheben.

4. Anpassung der „Wohnheim-Budgets“ und Abrechnungsmöglichkeiten

Für die Aktivitäten und Veranstaltungen in den Studierendenwohnheimen stellt das BSW sog. „Wohnheim-
Budgets“ zur Verfügung. Über die Ausgestaltung dieser Budgets wird im Gesellschaftsausschuss – in dem
alle Wohnheime mit Vertreter*innen repräsentiert werden – beraten. Die jeweiligen Regelungen und
Budgets werden den aktuellen Funktionsträger*innen mitgeteilt. Eine wichtige Änderung in den aktuell
geltenden Regelungen ist zum einen die sog. „Bagatellegrenze“ von 25,00 €/Erstattung und der Wegfall
der sog. „Erstattung bei Pfandverlusten“.

5. Matratzenregelung

Seit den Neubelegungen zu diesem Wintersemester gilt die neue Matratzenregelung, die besagt, dass
Bewohner*innen ihre eigene Matratze mitbringen müssen, wenn sie ins Wohnheim einziehen. Aufgrund der
stark unterschiedlichen Bettengrößen und der nur noch geringen Nutzungszeit in den
Studierendenwohnheimen DSH (geplante Schließung nach dem SoSe 2024) und LS (angekündigte
Sanierung im WiSe 2023/2024 und SoSe 2024) gilt diese Regelung dort nicht. Hier stellen wir weiterhin
Matratzen bei Neueinzügen zur Verfügung.
Weil es für internationale Studierende nicht einfach ist, zum Zeitpunkt des Einzuges eine Matratze
mitzubringen, bieten wir für diese Gruppe von Bewohner*innen eine Matratze zum Kauf über das BSW (zum
Selbstkostenpreis) an. Wir bitten um Verständnis, dass wir diese Dienstleistung nur für die besondere
Zielgruppe unserer Gäste aus dem Ausland anbieten können.

6. Corona-Pandemie

Auch wenn wir es uns alle wünschen, die Corona-Pandemie ist leider noch nicht komplett vorbei. Viele
Wissenschaftler*innen und Politiker*innen warnen vor den kommenden Herbst- und Wintermonaten mit
stark steigenden Infektionszahlen und ggf. auch erneuten Einschränkungen und Vorgaben. Aktuell gelten
keine wesentlichen Corona-Regelungen für unsere Studierendenwohnheime. Wir empfehlen weiterhin das
Tragen von medizinischen Masken (insb. FFP2-Masken) in den öffentlichen Bereichen.
Wir werden die Entwicklungen in der kommenden Zeit genau beobachten und Sie über die „Schwarzen
Bretter“ bei gegebenem Anlass entsprechend informieren bzw. geltende Einschränkungen und Vorgaben
der Coronaschutzverordnungen NRW (CoronaSchVo) mitteilen. Die jeweils aktuell geltenden Regelungen
finden Sie unter: https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw.



7. Steigende Energie- und Unterhaltspreise: Anpassungen der Mieten/Nebenkosten

Wie Sie sicherlich alle mitbekommen haben, sind die Kosten für Energie und für fast alle Dinge des
täglichen Bedarfs in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Ein wesentlicher Grund für diese
Preissteigerungen ist der Ukraine-Krieg und seine Folgen für die Energiewirtschaft, Produktionen und
Lieferketten. Auch auf das BSW haben diese Preissteigerungen einen deutlichen Einfluss. Leider sind die
Auswirkungen noch nicht komplett und auch bei weitem noch nicht abschließend absehbar. Um eine
ausreichende Finanzierung für das Jahr 2023 sicherzustellen, müssen wir die Mietpreise für die Zimmer in
den Studierendenwohnheimen zum 1. Januar 2023 außerordentlich anpassen. Die „Mieten“ im BSW sind
ein Sammelbegriff für die eigentlichen Mietzahlungen (Netto-Kalt-Miete) und für den Anteil der zu
zahlenden Neben- und Verbrauchskosten. Die Steigerung basiert ausschließlich auf einer Anpassung der
Neben- und Verbrauchskosten. Bei den kommenden Hausversammlungen werden wir die durchaus
unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Begebenheiten der einzelnen Wohnheime näher erläutern.
Aufgrund der unterschiedlichen Energieträger und Begebenheiten (z.B. Dämmung der Häuser) für die
Heizung und die Warmwasseraufbereitung in unseren Wohnheimen müssen wir die Zimmerpreise (Brutto-
Warm-Miete) unterscheidlich stark anpassen:

 Collegium Marianum (CM) +20€/Monat auf 280€/Monat
 Fürstin-von-Gallitzin-Heim (FvG) +15€/Monat auf 205€/Monat
 Deutsches Studentenheim (DSH) +10€/Monat auf 235€/Monat
 Liebfrauenstift (LS) +25€/Monat auf 165€ bis 205€/Monat

Die Mieter*innen in der Jüdefelderstraße (JF51) und Finkenstraße (FiS79) zahlen ihre Nebenkosten
überwiegend eigenständig. In den Bereichen, in denen das BSW die Energiekosten zahlt, werden
Erhöhungen aber auch zu einer Anpassung der Mieten führen müssen. Die Mieter*innen in diesen
Einrichtungen werden separat über etwaige Mieterhöhungen im Jahr 2023 informiert.

Für die Bewohner*innen im Überwasserhof (ÜWH) können wir aktuell noch keine Aussage zu einer
möglichen Anpassung der Mieten/Nebenkosten treffen. Hier müssen wir zunächst noch Gespräche mit
dem Eigentümer führen, wie dieser seine Preissteigerungen an das BSW weitergeben möchte, welche wir
wiederum an die Bewohner*innen weitergeben müssen. Wir hoffen hier auf der anstehenden
Hausversammlung mehr Informationen geben zu können.

Für die Bewohner*innen auf dem Tita-Cory-Campus (TCC) gilt die bei der Erstbelegung festgesetzte
Gesamtmiete von 319€/Monat garantiert für Wintersemester 2022/2023. Auf der Grundlage der dann
ermittelten genaueren Verbrauchswerte muss der Anteil der Nebenkosten möglicherweise zum
Sommersemester 2023 angepasst werden.

Leider können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass es im Jahr 2023 keine weiteren Mietanpassungen geben
wird. Die Entwicklungen sind sehr dynamisch und wir möchten auf jeden Fall voreilige Entscheidungen
vermeiden. Wir sichern Ihnen aber zu, dass wir alle Bewohner*innen mindestens drei Monate vor einer
Erhöhung informieren werden, sodass diese ggf. noch fristgerecht kündigen können, oder Ihnen ein
„Sonderkündigungsrecht“ einräumen werden, sodass Sie sich ggf. nach einer für Sie kostengünstigeren
Alternative umschauen können.

Auch wenn wir mit diesem Rundschreiben – insb. im letzten Punkt – auch einige „unschöne“ Informationen
für Sie hatten, so freuen wir uns doch sehr auf das kommende Wintersemester mit Ihnen. Wir hoffen auf
viele, gute Begegnungen und Kontakte und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute, einen guten Start in das
Semester und viel Erfolg im Studium. Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten BSW-Teams Gottes
Segen für die kommende Zeit.

Freundliche Grüße

Markus Hoffmann
Geschäftsführer


